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Wenige Jahre vor dem Inkrafttreten des Fiirsorgeerziehungsgesetzes 
erschien aus der Feder des damaligen Anstaltsarztes von Herzberge, 
Dr. M 5 n k e m 511e r, eine sorgf~ltig zusammengestellte Arbeit, welche 
die Aufmerksamkeit welter psychiatriseher Kreise auf eine Gruppe yon 
Menschen lenkte, die im Zusammenhange mit ihren kriminellen Neigungen 
mannigfache StSrungen auf psychischem Gebiete zeigten. Unter den 
200 ZwangszSglingen, fiber die M S n k e n m S l l e r  im Jahre 1899 be- 
richtete, fanden sieh soviel geistig Abnorme, dab die mitgeteilten Zahlen 
aueh in den Kreisen iiberraschen muBten, welehe dem dort behandelten 
Untersuchungsmaterial n~her standen. 117 ZSglinge waren mit psychi- 
schen Anomalien behaftet und unter diesen letzteren herrschten die 
geistigen Schw~chezustgnde in dem Grade vor, dab von den 200 ZSg- 
lingen nieht weniger wie 68 als schwachsinnig bezeiehnet werden muBten. 
Was hgtte nun n~her gelegen, als diese und ~hnliche Feststellungen 
fiir die soziale Gesetzgebung zu verwerten und eine sachgem~13e Ver- 
sorgung der geistig Minderwertigen zu garantieren. Und doeh entha.lten 
die Bestimmungen des am 2. Juli 1900 erlassenen Gesetzes fiber die 
Ffirsorgeerziehung MinderjShriger nicht den geringsten Hinweis auf die 
Notwendigkeit psychiatrischer Mitwirkung. 

Der Wortlaut dieses Gesetzes, welches gegenw~rtig 10 Jahre in 
Kraft ist, l~l~t keinen Zweifel dariiber, dab die Fiirsorgeerziehung eine 
besonders wirksame Handhabe abgeben soll, um Kinder und Jugend- 
liehe vor geistiger oder kSrperlicher Verwahrlosung zu schfitzen. Diese 
Prohibitivkraft, die dem Gesetz innewohnt, wurde ganz bedeutend ab- 
geschw~eht durch die Art und Weise, wie man an die Auslegung heran- 
ging. Mag es auch sein, dab in der ersten Zeit der Anwendung mancher 
Ubergriff begangen wurde, mag es aueh sein, dab der Begriff des Schuld- 
haften den Wert dieses an erster Stelle stehenden Sozialgesetzes an sich 
schon herabdriicken muBte, so trat eine unheilvolle Wendung doch erst 

1) Vortrag, gehalten auf der Fiirsorgeerziehungs-Konfercnz der pommerschen 
Provinzialverwaltung zu Stettin am 24. Februar 1911. 
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mit dem Zeitpunkte ein, wo das Axiom aufgestellt wurde, dab die 
Fiirsorgeerziehung nur als ~ufterstes Mittel in Betraeht kommen sollte, 
die vSllige Verwahrlosung zu verhindern. Man hatte ein Pr/iventiv- 
Gesetz schaffen wollen und ein Auxiliargesetz erreicht. Der Minder- 
j/s muB eben schon verwahrlost sein, um den Segen eiues Gesetzes 
zu genieBen, welches in diesem Stadium ihm und seinen AngehSrigen 
nicht so sehr eine Schutzmal~regel, als vielmehr eine Strafe zu sein 
scheint, die naeh der Meinung der Betroffenen schwerer ins Gewicht 
f/s als eine GefKnguisstrafe. Greift diese Auffassung yore Sinne des 
Gesetzes nun das soziale Ubel gar nieht mehr an der Wurzel an und 
l~uft sie somit der Absieht des Gesetzgebers zuwider, so iguorierte die 
Handhabung des Fiirsorgeerziehungsgesetzes auch noch den bereits er- 
w/ihnten Umstand vSllig, daft unter den FiirsorgezSglingen der Prozent- 
satz der geistig Minderwertigen ein so aufterordentlich hoher ist. Eine 
ganze Reihe von psychiatrisehen Forschern hat die Entwiekelung der 
Fiirsorgeerziehung von Anfang an mit regem Interesse verfolgt. Wert- 
volle statistische Arbeiten sind geliefert worden, welche die Bedeutung 
des Pathologisehen im Leben der FfirsorgezSglinge in das rechte Lieht 
setzten. Die Literatur, welehe die hier interessierenden Fragen vom 
administrativen, theologisehen, medizinisehen und pKdagogisehen Ge- 
sichtspunkte behandelt, hat bereits einen sehwer fibersehbaren Umfang 
angenommen. Unter den grztlichen Autoren, die ein reiehes Material 
zusammentrugen und ~veiteren Kreisen zug/inglieh maehten, nenne ieh 
neben MSnkemSl ler  nur noeh L a q u e r ,  T ippe l ,  Cramer ,  K luge ,  
Neisser ,  Rizor ,  D a n n e m a n n ,  Seelig und Kneeh t .  Die Zahl der 
yon den genannten Autoren eruierten abnormen FfirsorgezSglinge 
schwankt nur innerhalb geringer Grenzen. Es wfirde zu weit fiihren, 
wollte ieh die statistischen Ergebnisse der verschiedenen Untersucher 
des genaueren mitteilen. Man wird, ohne die Bedeutung lokaler Eigen- 
arten und Abweiehungen zu unterdriicken, im allgemeinen das Ver- 
h/~ltnis der geistig abnormen FfirsorgezSglinge mit 500/o eher zu niedrig 
als zu hoeh bemessen. Auf Grund eigener Untersuchungen, die ich seit 
fiber einem halben Jahre im Auftrage des Herrn Landeshauptmanns 
der Provinz Pommern vornehme, und fiber die ieh sp/iter an anderer 
Stelle genauer beriehten werde, kann ich reich zur Frage der Statistik 
sehon jetzt dahin/~uftern, daft in ~bereinstimmung mit K n e c h t  mehr 
als die H~lfte der pommersehen FfirsorgezSglinge als geistig abnorm 
anzusehen sind. Ich will aber nicht versehweigen, daft meinem Unter- 
suehungsmaterial ein besonderer Charakter dadureh aufgepr~gt ist, daft 
in den Stettiner Anstalten gegenw~rtig das patho!ogische Material in- 
folge planm'~if~iger Zufuhr aus andern Teilen der Provinz bis zu einem 
gewissen Grade angehguft wird. ]mmerhin bilden hier wie in anderen 
Proviuzen 50% die untere Grenze, unter die der Bestand an psychisch 
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Abnormen kaum heruntergehen diirfte. An dieser Erseheinung kann 
und darf man nicht acht]os voriibergehen, und, so sehr man sich gegen 
die Anerkennung der nun einmal feststehenden Ergebnisse str~uben 
mSchte, die Macht der Tatsaehen ist starker als das Vorurteil einzelner 
Kreise. Das beweisen die Ereignisse der jiingsten Zeit, welche das Mii3- 
verh~ltnis zwi~_chen den F~higkeiten mancher Erzieher und den Eigen- 
arten der ZSglinge in einer Weise beleuehteten, da[~ die Sache der 
Fiirsorgeerziehung in der 5ffentlichen Meinung schweren Schaden 
nehmen muBte. Es ist gewil~ iibertrieben und ungereeht, wenn man 
yon einem Fiasko sprechen wollte, das die Fiirsorgeerziehung zu ver- 
zeiehnen h~tte, vielmehr ist der Segen, der auf dieser Arbeit ruht, 
schon jetzt  so deutlieh wahrzunehmen, dal~ er nur dem Vorurteil und 
der Unkenntnis verschlossen bleibt. Allein bei strenger und objektiver 
Priifung wird man doch bestimmten Erseheinungen besondere Auf- 
merksamkeit und Beriicksichtigung zuwenden miissen, die im Licht 
psychiatrischer Forschung betrachtet, erst die reehte Wiirdigung und 
Behandlung erfahren. Hierzu gehSrt vor allen Dingen die Gruppe der 
�9 sogenannten sehwer erziehbaren FiirsorgezSglinge, die in der Erziehungs- 
anstalt eine wahre Crux darstetlen und dureh ihr sp~teres Leben die 
Erfolge der Fiirsorgeerziehung so diskreditieren. Gerade unter diesen 
,Sehwererziehbaren" ist die weitaus grSl~te Zahl in mehr oder weniger 
schwerer Weise psyehiseh abnorm, und nur der Umstand, dal~ man 
ihrer abnormen Besehaffenheit nieht in geniigendem Mal3e Rechnung 
getragen hat, fiihrte in vielen F~llen zu Mil~erfolgen, die bei saehgem~l~er 
psychiatriseher Mitarbeit wohl hi~tten vermieden ~verden kSnnen. Sieher- 
lieh liegt es mir fern, behaupten zu wollen, dal3 die Mitwirkung des 
Psychiaters die Fiirsorgeerziehungsarbeit unter allen Umst~nden vor 
Entt~usehungen und Mil3erfolgen bewahren kann, dazu spielen noch 
andere Faktoren eine zu gewichtige Rolle, die aui~erhalb des psychia- 
trisehen Wirkungskreises liegen, dennoeh geht man nicht zu weit, wenn 
man sagt, dal3 erst durch die beratende und helfende T~tigkeit des 
Psychiaters das Gesetz auf seine rechte Grundlage gestellt wird und 
seine volle segensreiche Wirksamkeit entfalten kann. 

Halten wir an der Tatsache fest, da[~ die Masse der FiirsorgezSglinge 
mit krankhaftem Material in der angedeuteten Weise stark durehsetzt 
ist, so haben wir auch die Aufgabe, naeh den Ursachen und Erseheinungs- 
formen der psyehiatrischen Anomalien zu forsehen. Auf die Bedeutung 
ties Milieus als eines exogenen Faktors kann hier nicht n~ther einge- 
gangen werden. Doch ist hervorzuheben, da[3 es den entseheidenden 
Einflul3, den man ihm vielfach zuzuschreiben geneigt ist, doeh nicht 
in dam Grade besitzt, dal~ vielmehr die Macht der ~uBeren Verh~lt- 
nisse zu ungunsten der angeborenen krankhaften Vera'nlagung iiber- 
sch~itzt wird. Das beweisen diejenigen FSlle, wo aus einem Milieu 

1" 
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moralischer Yerkommenheit sitflich-reine und tiichtige Menschen hervor- 
gegangen sind, die nicht als Ausnahmen gelten kSnnen, welehe die Regel 
best~tigen. Wir sind geneigt, Prostitution, Landstreichertum und 
Kriminalit/~t in vielen F/~llen als das Produkt einer krankhaften Ver- 
anlagung anzusehen, ohne aber in einer groften Reihe anderer FKlle 
diese Erscheinungen als ausgesprochene Charakterfehler bei voller 
geistiger Gesundheit negieren zu wollen, Erscheinungen, die mit den 
Begriffen der Schuld und Verantwortliehkeit innig verkniipft sind. 
Dies entspricht durehaus dem niichternen Standpunkt der deutsehen 
Forscher, die ja von jeher den Lombrososchen Ideen gegeniiber vor- 
sichtige Zuriickhaltung geiibt haben. Wenn wir nun da, wo wir einer 
ausgesproehenen krankhaftenVeranlagung begegnen, nach einem kausalen 
Zusammenhange forschen, so finden wit unter allen Ursachen, die sis 
erbliche Faktoren zu Anlagefehlern fiihren kSnnen, in erster Linie den 
Alkoholismus der Erzeuger. Meist ist es der Vater, in manehen F/~llen 
auch beide Eltern, die unter dem Einfluft tier Trunksueht eine vielfach 
krankhafte Nachkommenschaft erzeugen. Erst in zweiter Linie kommen 
G eisteskrankheiten, Schwaehsinn, Epilepsie, I-Iysterie und andere 
sch~idigende Momente in Betraeht. Die so belasteten Naehkommen 
stellen ein groftes Kontingent zu den Sehwachsinnigen und Epilep- 
tischen, und es ist charakteristiseh, daft die krankhafte St5rung geradezu 
in ursgchlieher Beziehung zu den kriminellen Neigungen steht. 

Bei dem Versuehe, eine Abgrenzung und Differenzierung der sich 
bietenden StSrungen vorzunehmen, zeigt es sieh abet bald, daft wit 
nicht imstande sind, jeden einzelnen, den wit zu der Gruppe der Ab- 
normen zu rechnen haben, einer der bestehenden Krankheitsformen 
zuzuweisen. Nehmen wit auch innerhalb der Schwaehsinnsgruppe eine 
Einteilung in dem Sinne vor, daft wit die intellektuell am wenigsten 
Gesch~digten, die mit der normaien Dummheit oder Beschr~nktheit 
Beriihrungspunkte aufweisen, als Debile yon den Imbezillen und Idioten 
unterscheiden, so ergeben sich doeh gewisse Schwierigkeiten der Unter- 
bringung in den F~llen, in denen weniger das Denken wie das Fiihlen 
und Wollen Einbufte erlitten haben. Immerhin lassen sieh aus der 
Fiille der Erseheinungen doch bestimmte Typen herausl5sen, die einzelne 
Symptome oder Symptomenkomplexe aufweisen, welche zur Aufstetlung 
der naehfolgenden Sondergruppen bereehtigen. 

Ich nenne zuerst solehe, welche auf dem Boden degenerativer Ver- 
anlagung eine Reihe nervSser Stgrungen zeigen, ohne daft die Intelligenz 
in nennenswerter Weise geschw~cht ist. Derartige nervSse StSrungen 
treten als abnorme Ermiidbarkeit, Zerfahrenheit, unruhiges, scheues, 
~ingstliches Wesen, als Neigung zur Tr~umerei und Phantasterei, als 
Reizbarkeit, in schweren F~llen aueh als qu~lende Vorstellungen zwangs- 
artigen Charakters auf. Die Zahl soleher [ndividuen ist unter den File- 
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sorgez5glingen verhSltnismi~f~ig gering, geringer jedenfalls als die Zahl 
derer, die eine einseitige Sch/idigung ihres Affektlebens erfahren haben: 
Menschen, die abnormen Stimmungsschwankungen unterliegen, deren 
Triebleben oft ungehemmt in die Erseheinung tritt, die zu Zornaus- 
briiehen neigen, die unter dem Eindruck abnorm stark gefiihlsbetonter 
Vorstellungen in einen Spannungszustand geraten, der sich in ~uBerst 
heftigen Entladungen zu 15sen sueht. Die AngehSrigen dieser Gruppe 
bereiten der Erziehung zweifellos die grSf~ten Schwierigkeiten. Sic sind 
Augenblicksmenschen, die eine Miene, ein Wort in die grSl3te Ekstase 
versetzen kann, die bei Verhetzungen und Komplotten die Angreifer 
abgeben, welche von den im Hintergrunde bleibenden R~delsfiihrern 
vorgesehickt werden. Freilieh daft nicht vergessen werden, dab gerade 
diese Elemente in besonders empfindlieher Weise auf ihr Milieu reagieren. 
I)as sehen wir im Strafvollzug, das sehen wir besonders aueh bei der 
Fiirsorgeerziehung. Unverst~ndiges, ungeschiektes und vor allem zu 
aktives Vorgehen der Erzieher vermag hier Affekt~ul~erungen hervor- 
zurufen, die unter sachgem~i~er Fiihrung vermieden oder in beseheidenen 
Grenzen gehalten werden kSnnen. Ich mSchte bier eine Krankheits- 
form erw~hnen, die vor einigen Jahren yon Bra tz  aufgestellt und yon 
andern best~tigt wurde: die sog. ,,Mfektepilepsie". PersSnlichkeiten, 
die unter ungiinstigen Verh~ltnissen bei ihrer affektiven Erregbarkeit 
geradezu epileptische Krampfanf~lle bekommen, die aber unter dem 
Einflu6 einer geregelten, sachgem~$en Anstaltsbehandlung ohne weitere 
Einwirkung yon solchen Anf~llen dauernd verschont bteiben. Bei solchen 
Affektmenschen f/illt also das Verh~ltnis des Erziehers zum ZSgling 
besonders schwer ins Gewicht. 

Fiir die dritte Gruppe, die ich anzufiihren habe, die Haltlosen, die 
auch einen nicht unerheblichen Bestandteil der Fiirsorgez5glinge bilden, 
spielt zwar auch der Einfluit der Umgebung eine entscheidende Rolle, 
aber doch wieder in einem andern Sinne. Wir haben es hier nicht mit 
explosiblen Affektmenschen zu tun, sondern mit solehen, die willenlos 
und urteilsschwaeh nur immer im Fahrwasser ihrer jeweiligen Umgebung 
schwimmen und sich der Autorit~t des Uberlegenen bedingungslos unter- 
werfen. Sie sind wie Wachs in den H~nden ihrer Fiihrer. Es ist ein 
leichtes, sie zu Verbrechen zu verfiihren, und zwar besonders zu solchen, 
die gegen das Eigentum gerichtet sind. Wir findea sie aul~erordentlich 
h~ufig im Gefolge jugendlieher Diebesbanden, deren geistig normale 
Fiihrer meist schlau und gesehickt genug sind, sieh der Entdeekung 
zu entziehen, w~hrend diese Haltlosen, die auch oft genug mit aus- 
gesprochenen Intelligenzdefekten behaftet sind, in der Regel auf frischer 
Tat ergriffen werden. Allein, ebenso wie sie unter schleehter Fiihrung 
demoratisieren, geben sie in guten H/~nden geeignete und dankbare 
0bjekte der Erziehung ab. Sie sind fiigsam, lassen sieh leicht lenken 
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und bei steter Uberwachung und Anspornung aueh an Ordnung und 
Arbeit gewShnen. 

Wiihrend die angefiihrten Formen eine scharfe Abgrenzung nicht 
zulassen und der groBen Gruppe der geistig Minderwertigen zuzuree[men 
sind, gehSren die folgenden Formen zu den Reprgsentanten anerkannter 
Krankheitsbilder. Die weitaus grSftte Bedeutung kommt hier den 
geistigen Schwgehezust5nden zu, die an Hiiufigkeit alle iibrigen Formen 
erheblich iibertreffen. Ist auch das Wesentliche im Krankheitsbilde 
des Sehwachsinns der mehr oder weniger ausgesprochene Intelligenz- 
defekt, so gibt es doch aueh F~ille, bei denen die Intelligenz im land- 
lgufigen Sinne wenig geschgdigt erseheint, die aber dureh einen auf- 
fallenden Mangel an ethischen Vorstellungen und Empfindungen im- 
ponieren. Diese moralisch Angsthetisehen oder aueh moraliseh Schwach- 
sinnigen haben von jeher der Beurteilung die allergrSftten Sehwierig- 
keiten bereitet. Im wesentlichen lguft alles auf die Frage hinaus, was 
man eigentlieh unter ,,Intelligenz" im weiteren Sinne zu verstehen hat. 
Wenn ]ediglich der Schatz an GedS, chtnismaterial, das Schulwissen, 
einige mechaniseh eingelernte, oberflgehlich haftende Vorstellungen des 
allgemeinen Bildungsinhalts gemeint sind, dann allerdings kann es im 
einzelnen Falle schwer werden, die Diagnose ,,Schwachsinn" dem Saeh- 
unkundigen gegeniiber zu begriinden. H~lt man abet daran fest, daft 
die Intelligenz nicht nur eine reproduzierende, sondern auch eine pro- 
duzierende Kraft ist, daft sic vor allem zu logisehem Denken befghigt 
und in den Stand setzt, mit einem Wissensschatze, auch wenn er noeh 
so klein ist, kombinatoriseh und dadureh neusehaffend zu arbeiten; 
erwggt man ferner, daft sich ein gesunder Intellekt auch darin zeigt, 
daft die eigene Lage, das Verh~iltnis zur Umgebung, zur bestehenden 
Ordnung und den Gesetzen einigcrmal3en richtig abgesehiitzt und Wollen 
und Handeln nach dieser Sch~tzung reguliert werden, dann wird man 
aueh bei diesen scheinbar Intelligenten nieht unerhebliehe Verstandes- 
liicken entdecken. Ohne auf die Streitfrage des moralischen Schwaeh- 
sinns n~ther einzugehen, soll nur angef/ihrt werden, daft der antisozial 
gerichtete Schwachsinnige sehon sehr friihzeitig seine kriminelten 
Neigungen zu iiuftern pflegt. Grausame Tierqu~ilereien im friihen kind- 
lichen Alter, raffinierte Bosheiten und Niedertrachten, die an Spiel- 
kameraden und Geschwistern ausgeiibt werden, Vergehen, die vielfaeh 
noch vor den Beginn der Sehulzeit fallen, ein unausrottbarer Hang 
zum Liigen, Stehlen und Umhertreiben, vSlliger Mangel an Einsieht 
und VerstS, ndnis und demgem~ft auch Fehlen jeglicher Reue, schranken- 
loser Egoismus, der fiir altruistische Regungen keinen Raum liiftt, die 
Erfolglosigkeit erzieherischer Bestrebungen, das vSllige Versagen im 
Strafvollzuge, das sind die Kennzeiehen, denen wir bei dieser besonders 
gearteten Gruppe yon Schwachsinnigen immer wieder begegnen. 
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Den Schwaehsinnigen gegeniiber tritt an H~ufigkeit die Kategorie 
der Epileptischen stark in den Hintergrund. Bei ihnen wird durch 
das Auftreten der Krampfanf~lle das Leiden bald sichergestellt und 
die Uberweisung an geeignete Anstalten vollzogen. Schwierigkeiten 
k5nnen nur solehe F~lle bereiten, in denen ausgesprochene Krampf- 
anf~lle entweder nut sehr selten sind oder auch vSllig fehlen, in denen 
vielmehr die psychischen Erscheinungen in der Form periodiseher Be- 
wufttseinsstSrungen oder abnorm gesteigerter Reizbarkeit vorherrschen~ 
die zu heftigen Wutanf~llen fiihren kann. 

Auch die Hysterie, die ja einc grol~e Wesens~hnlichkeit mit der 
Epilepsie besitzt, beobachten wit relativ selten. Nur die weiblichen 
Fiirsorgez5glinge weisen hier eine stis Beteiligung auf, w~hrend 
sie in den andern Gruppen eine ann~hernd gleiche Frequenz zeigen 
wie die mi~nnlichen Fiirsorgez5glinge. 

Die eigentlichen GeistesstSrungen sind bei den Fiirsorgez5glingen 
am schw~chsten vertreten; unter ihnen nimmt aber das jugendliche 
Irresein mit seinem ungemein wechselvollen, zu geistiger Schw~ehe 
fiihrenden Verlauf die wichtigste Stelle ein. 

Es ergibt sich aus dieser kurzen Darstellung, daft die Fiille der 
verschiedensten Krankheitstypen nicht nut geiibte und sachverst/~ndige 
Beobaehter, sondern auch sachgemi~fte Behandlung erfordert. Der 
psychiatriseh gesehulte Arzt, der sieh das Studium der Entwicklungs- 
stSrungen, sowie der Abnormit~ten der kindlichen und jugendlichen 
Psyche iiberhaupt zur besonderen Aufgabe gemacht hat, ist zur Unter- 
stiitzung der Erziehungsarbeit, zur Gewinnung befriedigender Erziehungs- 
ergebnisse unentbehrlieh. Abet seine Arbeit kann nur dann Erfolg ver- 
sprechen, wenn sie friihzeitig genug einsetzt und mSglichst intensiv 
geiibt wird. Schon bei der Einleitung der Fiirsorgeerziehung miissen 
die abnormen Elemente kenntlich gemacht werden, damit sie yon vorn- 
herein an den rechten Oft kommen und die rechte Behandlung erfahren. 
Da nach der gegenw~rtigen Handhabung die Fiirsorgeerziehung in den 
meisten F~llen erst dann eingeleitet wird, wenn tier Jugendliche bereits 
mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, so kann die friihzeitige, 
psyehiatrische Untersuehung aueh fiir die Beurteilung in foro yon Be- 
deutung sein. Im Einzelfalle kann es wohl vorkommen, daft die Ver- 
h~ngung der Fiirsorgeerziehung aus bestimmten Griinden noch auf- 
gesehoben wird, daft man den Eltern mit einer entsprechenden Er- 
mahnung und Verwarnung die weitere Erziehung vorli~ufig noeh iiber- 
li~ftt. Ist aber in eincm solchen Falle die geistig abnorme Beschaffen- 
heir des jugendlichen Rechtsbrechers festgestellt, so muft dies einen 
zwingenden Grund abgeben, yon derartigen Versuchen abzustehen und 
die sofortige Fiirsorgeerziehung anzuordnen. Denn die abnorme Be- 
schaffenheit bleibt trotz etwaiger Ermahnung oder Bestrafung bestehen 
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und damit auch die Grundlage zu erneuten Vergehen. Der Rat, das 
Kind freiwillig in eine geeignete Anstalt zu bringen, fallt meist auf 
unfruchtbaren Boden, und so ist die Fiirsorgeerziehung tatss ein 
vortreffliches Mittel, um auch die Schwachsinnigenfiirsorge in wirk- 
samer Weise zu fSrdern. 

Ist  nun die abnorme Qualits des FiirsorgezSglings eruiert, so wird 
es sich darum handeln, ihn der geeigneten Erziehungsanstalt zu iiber- 
weisen, d. h. einer solchen Anstalt, in der fiir eine geregelte psychia- 
trische Uberwachung und Behandlung Sorge getragen ist. Es ist jedoch 
klar, daft die bei der Einleitung des Verfahrens geiibte psychiatrische 
Untersuchung nur eine grSbere Differenzierung des krankhaften Materials 
yon dem gesunden ermSglicht. Die gemachten Feststellungen miissen 
ergs und zum Abschluft gebracht werden durch eine sachgems 
Beobachtung, die am besten in einer gesonderten Abteilung innerhalb 
der Erziehungsanstalt durchgefiihrt werden kann. Zu der Frage, ob 
fiir diese Beobachtung der Bau besonderer Anstalten oder Anstalts- 
adnexe zu empfehlen sei, haben die meisten Autoren in dem Sinne 
Stellung genommen, daft die Errichtung yon Beobachtungsabteilungen 
im AnschluI~ an die bestehenden Idioten- und Irrenanstalten mSglich 
und erwiinscht sei. Es muft aber andererseits zugegeben ~erden, daft 
auch bestimmte Erziehungsanstalten sich fiir die Schaffung yon Be- 
obachtungsstationen eignen wiirden, vorausgesetzt, daft die Forderung 
zweckm/~ftiger, psychiatrischer Versorgung und die Freiheit psychia- 
trischen Handelns garantiert wiirden. Da nun f f r  die endgiiltige 
Unterbringung, die der vorl/iufigen in der Beobachtungsabteilung zu 
folgen hat, in vielen F/illen doch nur die Erziehungsanstalt in Betracht 
kommt, und da fiir eine ganze Reihe yon abnormen Z6glingen weder 
die Irrenanstalt noch die Idiotenanstalt so recht geeignet ist, so k/~me 
es nur darauf an, in bestimmten Erziehungsanstalten die geistig ab- 
normen FiirsorgezSgtinge zu sammeln und bier eine zweckm/iftige psychi- 
atrische Versorgung herbeizufiihren. Ich halte es fiir richtiger, der- 
artige Anstalten mit psychiatrischem Geiste zu erfiillen, als unter 
Schaffung neuer Anstalten den kaum durchfiihrbaren Versuch zu 
machen, die Erziehungsanstalten von jeglichem krankhaften Material 
zu befreien. 

Die Beobachtung hat, wie erws die wichtige Aufgabe, ffir die 
endgfiltige (Tberweisung Material zu sammeln und Vorschls zu machen. 
In der Regel wird sie nach einer Dauer yon ungefs 6 Wochen zu eincm 
befriedigenden Ergebnis gefiihrt haben, sie kann aber je nach der Lage 
des Falles verl/~ngert werden. Ist ein schwererer Krankheitszustand, wie 
Idiotie oder Epilepsie oder auch ausgesprochene ImbezillitSt mit morali- 
scher Depravation, oder eine sonstige Geisteskrankheit festgestellt, so 
hat  die Unterbringung in einer der vorhandenen Anstalten zu erfolgen. 
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In den F~llen leichteren Schwachsinns oder geistiger Minderwertigkeit 
k5nnen die betreffenden FiirsorgezSglinge in der Erziehungsanstalt ver- 
bleiben, doch sind fiir sie besondere Einrichtungen zu treffen, die eine 
vollkommene Trennung yon den normalen ZSglingen erm5glichen. Diese 
Trennung ist notwendig, well die abnormen Fiirsorgez5glinge auch an 
die Art der r~umlichen Unterbringung bestimmte Anspriiche zu stellen 
haben, vor allem aber, weil das Erzieherpersonal fiir sie in besonderer 
Weise geschult und qualifiziert sein muB. Um die letztgenannte Forde- 
rung etwas n~her auszufiihren, so miissen die Erzieher an den Sonder- 
abteilungen in das Versti~ndnis fiir die normalen und krankhaften Vor- 
gi~nge im jugendlichen Seelenleben eingefiihrt werden und sich mit den 
Grundziigen der Pflege geistig Abnormer vertraut machen. Dies kann 
nicht nur durch st~ndige Belehrung und Anleitung, sondern auch durch 
regelm~]~ige Ausbildungskurse erreicht werden, an denen zweckm~l~iger- 
weise das gesamte Personal der Anstalt, also auch die Lehrer und 
Lehrerinnen teilzunehmen haben. Fiir die in den Sonderabteilungen 
t~tigen Erzieher erscheint es auBerdem noch erwiinscht, dab sie zu 
Informationszwecken auf einige Monate an psychiatrische Anstalten 
abkommandiert werden. Nirgends kSnnen Erzieher so rasch und so 
intensiv eine sachgem~l~e psychiatrische Betrachtungsweise in sich auf- 
nehmen, wie im Pflegedienste einer Anstalt, die ausschliel~lich fiir 
geisteskranke Menschen bestimmt ist. 

Es bedarf auch keiner besonderen Begriindung, dab die Sonder- 
abteilung eine Hausordnung erhalte~ muir, die yon der der iibrigen 
Anstalt sehr wesentlich abweicht und der besonderen Art der darin 
befindlichen ZSglinge Rechnung tr~gt. Wenn es ffir die gesamte An- 
stalt als erwiinscht bezeichnet wurde, dab ein psychiatrischer Geist 
sie durchwehe, so gilt dies ffr  die Sonderabteilung in dem Grade, da[~ 
sich hier die Behandlung vonder  in einer psychiatrischen Anstalt ge- 
iibten in keiner Weise unterscheiden daft. In denjenigen Anstalten, 
die noch schulpflichtige ZSglinge aufnehmen, wiirde es sich empfehlen, 
fiir die geistig Abnormen in der Sonderabteilung Hilfsklassen einzu- 
richten. 

Die" Arbeit nun, die der Psychiater an den FiirsorgezSglingen zu 
leisten hat, ist ungemein umfangreich. Erforderlich ist zun~chst, dab 
er bei jedem aufgenommenen Z5gling eine eingehende Untersuchung 
des geistigen und kSrperlichen Zustandes vornimmt. Eine solche Unter- 
suchung wird in der Regel wiederholt werden miissen, da eine einmalige 
Exploration, selbst wenn sie l~ngcrc Zeit dauert, ein abschlieitendes 
Urteil noch nicht ermSglicht. Nach meinen Erfahrungen bereiten be- 
sonders die weiblichen FfirsorgezSglinge insofern grSBere Schwierig- 
keiten, als sie den m~nnlichen gegenfber auffallend scheu und zuriick- 
haltend sind und die erste Exploration vielfach erfolglos verli~uft. Das 
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Ma] des geistigen Besitzstandes und das psychisehe Verhalten fiber- 
haupt wird unter Anwendung bestimmter Methoden, die sieh allge- 
mein bew~hrt haben, auf das sorgf~ltigste geprfift. Auf die Art der 
Prfifung kann hier nicht weiter eingegangen werden, doch gilt als Regel, 
ein endgfiltiges Urteil fiber die psychisehe PersSnlichkeit erst dann ab- 
zugeben, wenn alles erforderliche Material herbeigeschafft und geprfift 
ist und die eigenen Wahrnehmungen in Verbindung mit den Daten 
der Vorgesehichte und der etwaigen Akten ein einigermaften zuver- 
l~ssiges Bild geben. Es muft an dieser Stelle besonders betont werden, 
dal3 die Erhebung der Vorgeschichte gar nicht genau und ausffihrlieh 
genug sein kann. Die gegenw~rtig in den Fragebogen und Akten ge- 
maehten Angaben sind vielfach noch so sp~rlieh, daft man den Ein- 
druck hat, als ob in zahlreiehen F~llen ein aufterordentlieh wertvolles 
Material dem Untersucher durch mangelnde Nachforschungen verloren 
geht. Eine lfickenlose und zuverlgssige Anamnese bildet nun einmal 
die Grundlage und den Ausgangspunkt ffir die Weiteren Feststellungen. 
Erhebliches Gewicht ist naturgem~ft auf die Wahrnehmungen der Er- 
zieher zu legen, und diese erhalten einen um so hSheren Wert, je besser 
die Erzieher in der Beobachtung geistig Abnormer gesehult sind. Es 
ist daher zu wfinschen, daft das Aufsiehts- und Lehrpersonal fiber alle 
irgendwie auff~tligen Erscheinungen aueh geringffigigster Art sich ent- 
sprechende Notizen macht, die dem untersuchenden Arzte vorzulegen 
sind. Ist die Untersuchung des einzelnen ZSglings abgesehlossen, so 
erscheint eine kurze gutaehtliehe Aufterung an den Chef der Provinzial- 
verwaltung erforderlieh. Dieser wird dann naeh Prfifung des Falles 
fiber das weitere Schieksal des ZSglings zu entscheiden haben. Der 
Arzt seinerseits hat die Aufgabe, fiber den Zustand derjenigen abnor- 
men ZSg]inge, die in der Erziehungsanstalt verbleiben, den betreffenden 
Erziehern die notwendige Aufkl~rung und die Riehtlinien ffir eine 
zweckm~ftige Behandlung zu geben. Er wird auch weiterhin ffir eine 
fortlaufende Beobachtung und 1-Tberwaehung der abnormen ZSglinge 
Sorge tragen und den Erziehern ans Herz legen, seine Hilfe recht h~ufig, 
vor allem bei schwierigen Situationen in Anspruch zu nehmen. 

Bes0ndere Erw/ihnung verdienen noeh diejenigen FfirsorgezSglinge, 
welehe der Familienpflege fiberwiesen werden. Wie in andern Pro- 
vinzen, so ist auch in Pommern die Zahl dieser ZSglinge reeht bedeutend. 
Wenn nun auch aus den obigen Ausffihrungen hervorgeht, daft siimt- 
1 i e he FfirsorgezSglinge, also auch die ffir die Familienpflege bestimmten, 
einer Beobachtung unterworfen werden sollen, so ist doch die MSglieh- 
keit nicht yon der Hand zu weisen, daft auch solehe ZSglinge, bei denen 
die Beobachtung zun~chst niehts Abnormes feststellen konnte, spiiter- 
hin psychische StSrungen aufweisen. Es ergibt sich daraus die Not- 
wendigkeit, da~3 auch die in der Familienpflege untergebraehten ZSg- 
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linge an der psyhiatrischen ~berwachung Anteil haben mfissen. Das 
gleiche trifft ffir die kleinen Anstalten zu, denen aus bestimmten Grfinden 
ein psychiatrisch geschulter Arzt nicht dauernd zur Seite steht. Hier 
dfirfte es sich vielleicht empfehlen, dub sich bei den Besuehsreisen, 
die jetzt sehon im Auftrage der Provinzialverwaltung zur Kontrolte 
des leiblichen und sittlichen Wohls dieser Z5glinge unternommen werden, 
ein psychiatrisch geschulter Arzt anschlieftt, der fiber seine Wahr- 
nehmungen an den Chef der Provinzialverwaltung besonders zu be- 
richten hat. Damit ist die T~tigkeit des Arztes jedoeh bei weitem 
nicht ersehSpft. Er sorgt dutch Abhaltung fortlaufender Kurse ffir die 
psyehiatrisehe Schulung des Erzieherpersonals, er beteiligt siGh mit Rut 
und Tat an allen Bestrebungen, die dem Gebiete der Fiirsorgeerziehung 
zugewandt sind, insbesondere aueh, woes ang~ngig ist, an der Arbeit 
des Jugendgeriehts, vor allem abet an privaten Wohlfahrtseinrichtungen, 
die sich speziell mit der Jugendffirsorge befassen. Dies ist yon hervor- 
ragender Bedeutung ffir die Behandlung der Z5glinge naeh Ablauf der 
Ffirsorgeerziehung. Wenn die abnormen ZSglinge naeh Eintritt der 
Vollj~hrigkeit auf Grund der gemachten Erfahrungen keine Gew~hr 
ffir eine einigermaSen selbst~ndige und leidlich einwandfreie Lebens- 
ffihrung bitten, so wird die Ffirsorge auch fiber das 21. Lebensjahr 
hinaus nach MSglichkeit fortgesetzt werden mfissen. In den geeigneten 
F~llen wird noch vor Beendigung der F~irsorgeerziehung die Entmfindi- 
gung auf Grund des w 61 Bfirgerlichen Gesetzbuehs beantragt werden 
mfissen, damit der ZSgling auch gegen seinen oder der AngehSrigen 
Willen in einer Anstalt untergebracht und dauernd versorgt werden 
kann. Dabei ist aber auf die Wahl eines geeigneten Vormunds ganz 
besonders Bedacht zu nehmen. In andern F~llen wird man es ver- 
suchen, auf dem Wege gfitlicher Vereinbarung und freundsehaftlicher 
Beziehungen den Lebensweg des friiheren FfirsorgezSglings aueh welter- 
f in zu fiberwachen und zu beeinflussen. Eine wirksame Unterstfitzung 
dieser Bestrebungen kann von den privaten Ffirsorgevereinen ausgehen, 
dig gemeinsam mit dem beratenden Arzte fiberall da tatkrKftig ein- 
greifen, wo dem Schfitzling Gefahren drohen. Diese Schutzvorrichtungen 
werden um so wirksamer arbeiten, je besser die finanzielle Grundlage ist, 
auf die sit gestellt sind. 

Wit sehen also, daft an dieser Arbeit eine P~eihe der verschiedensten 
Kreise beteiligt ist, deren planvolles Zusammenwirken dem ganzen 
Ffirsorgeerziehungswesen erst die rechte Grundlage, Gestalt und den 
Segen verleihen. Die Geriehte, VerwaltungsbehSrden, Erziehungsanstal- 
ten, psyehiatrische Kreise und Wohlfahrtsbestrebungen mfissen sich 
zu gemeinsamer Arbeit verbinden, um Wertvolles und I)auerndes zu 
leisten. Zur FSrderung dieser gemeinsamen Arbeit erseheint es auch 
nfitzlich und wfinsehenswert, da$ die genannten Kreise durch regel- 
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ms Konferenzen, die im Jahre etwa einmal stattfinden, eine gegen- 
seitige Aussprache und Verst/indigung fiber die Aufgaben und Ziele, 
die sich die Fiirsorgeerziehung zu stellen hut, herbeiffihren. In den 
vorstehenden Ausfiihrungen, die bei der Ffille des Materials das Thema 
bei weitem nicht erschSpfen konnten, habe ieh reich bemfiht, auf Grund 
der Erfahrung anderer Beobaehter und gestiitzt auf eigene Wahr- 
nehmungen und Untersuehungen Grunds/s aufzustellen und Vor- 
schls zu machen, welehe der psyehiatrisehen Mitarbeit die ihr zu- 
kommende Bedeutung verleihen. Ieh bin mir wohl bewu/~t, daft meine 
Ausfiihrungen der Erg~nzung und Verbesserung bedfirfen, und wenn 
vieles yon dem, was in meinem Bericht enthalten ist, in unserer Heimat- 
provinz bereits zur Ausfiihrung gelangte, so muB vom psychiatrisehen 
Standpunkte aus der Weg, den die Pommersche Provinzialverwaltung 
betreten hat mit Freude und Dankbarkeit begriiBt werden. GewiB ist 
noeh vieles zu erstreben und manches zu erreichen, doeh ist unter den 
gegenw/~rtigen Auspizien die Hoffnung bereehtigt, daft es der mfihe- 
vollen Arbeit aueh an Erfolg und Segen nieht fehlen wird. 

Zusammenfassung. 

1. Unter den FiirsorgezSglingen ist ein erheblieher Teil in irgend- 
einem Sinne und Grade geistig abnorm, der Prozentsatz der Abnormen 
betr/igt naeh den bisherigen Feststellungen mindestens 50~o. Die ab- 
norme Besehaffenheit ist eine der wiehtigsten Ursaehen ffir die Krimi- 
nalit~t der FiirsorgezSglinge, ihr ist es aueh unter den gegenw~rtigen 
Verh/s in erster Linie zu verdanken, dab die Resultate der Fiir- 
sorgeerziehung noch nieht befriedigen. 

2. Die gegenw/irtig anerkannten Krankheitsformen reichen nieht aus, 
um die vorkommenden StSrungen seharf abzugrenzen und zu klassifi- 
zieren, es finden sich alle mSglichen Mischzust~nde, Grenzf/ille und 
Ubergangsformen, es iiberwiegen jedoeh bei weitem die angebornen 
geistigen Schws 

3. Die groge Zahl der geistig abnormen FiirsorgezSglinge erfordert 
die st/indige Mitarbeit des psychiatrisch geschulten Arztes. Diese Mit- 
wirkung hat bereits einzusetzen bei der Einleitung des Ffirsorgeer- 
ziehungsverfahrens, sie mul3 ffir die ganze Dauer der Fiirsorgeerziehung 
geiibt werden und darf auch nach Ablauf der Fiirsorgeerziehung nicht 
aufhSren. 

4. Bei der Einteitung des Verfahrens wird die abnorme Besehaffen- 
heit des FiirsorgezSglings ein wiehtiger Grund sein, im Zweifelsfalle 
den FiirsorgeerziehungsbesehluB auszuspreehen, auch kSnnen schon 
ws der Einleitung der Ffirsorgeerziehung geeignete Hinweise ffir 
die sps Unterbringung gegeben werden. 
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5. Zur genaueren Ermittelung der abnormen Beschaffenheit des 
FiirsorgezSglings ist eine l~ngere Beobaehtung - -  im Durchschnitt von 
etwa seehswSehentlieher Dauer - -  erforderlieh. Die Beobachtung kann 
in der Sonderabteilung einer psychiatrischen Anstalt oder Erziehungs- 
anstalt erfolgen und liefert das erforderliehe Material fiir die end- 
giiltige Oberweisung. 

6. Die leicht Abnormen bleiben in der Erziehungsanstalt, sind aber 
yon den geistig Normalen zu trennen und naeh psyehiatrischen Grund- 
s~tzen zu behandeln. Die schwer Abnormen sind psychiatrisehen An- 
stalten zu iiberweisen. Die Erriehtung neuer Spezialanstalten ist nicht 
erforderlieh, es lassen sieh vielmehr im Rahmen der vorhandenen An- 
statten Einrichtungen fiir die zweckm~i$ige Unterbringung der abnormen 
Fiirsorgez6glinge sehaffen. 

7. Die Lehrer und Erzieher an den Fiirsorgeerziehungsanstalten 
sind in regelm~Bigen Kursen mit der Psychologie und Psychopathologie 
der Jugendliehen sowie mit der Behandlung der geistig Abnormen 
vertraut zu machen. Fiir die in den Sonderabteilungen t~tigen Er- 
zieher und Aufseher empfiehlt es sich, einen Lehrgang in einer psyehia- 
trischen Anstalt durchzumachen. 

8. Naeh Ablauf der Fiirsorgeerziehung ist in den geeigneten F~llen 
die Entmiindigung zu beantragen, damit die dauernde Uberwachung 
und Behandlung in einer entspreehenden Anstalt durehgefiihrt werden 
kann. Aueh in den andern F~llen erscheint es sehr erwiinseht, eine 
dauernde Verbindung mit den entlassenen FiirsorgezSglingen aufrecht 
zu halten. 

9. Zur Uberwachung der Familienpflege und derjenigen Anstalten, 
die eines st~ndigen psychiatrischen Beirats entbehren, empfiehlt sich 
die Einrichtung einer Besuehskommission, die sich in regelm~$igen 
Zwischenr~umen yon dem geistigen und k6rperlichen Befinden der 
FiirsorgezSglinge durch den Augensehein iiberzeugt. Dieser Besuehs- 
kommission muf~ ein Psychiater angehSren. 

10. Die Vertreter der versehiedenen an der Fiirsorgeerziehung be- 
teiligten Kreise kommen yon Zeit zu Zeit zu Beratungen zusammen, 
in denen gemeinsame Ausspraehen fiber, wiehtige Fragen stattzufinden 
haben. 

Literaturverzeichnis. 

Becker, Einige Bemerkungen zum Entwurf eines Gesetzes fiber die Fiirsorge- 
erziehung im K5nigreich Sachsen. Allg. Zeitsebr. f. Psych. 1908. 

Cramer, Bericht an das Landesdirektorium in Hannover fiber die Ergebnisse 
der psychiatri~ch-neurologischen Untersuchungen der FiirsorgezSglinge. Klin. 
Jahrb. 1908. 



14 It. Schnitzer: 

Oramer ,  Bericht an das l.andesdirektorium fiber die psyehiatrisch-neuro- 
logische Untersuctmng der schulentlassenen Ffirsorgezfglinge. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 1910. 

D a n n e m a n n ,  Fiirsorge(Z~angz~-Erziehung. Jurist.-psych. Grenzfragen 1906. 
G r u hle;  Die abnorn~en und ,,unverbesserlichen" Jugendlichen in der Fiir~orze- 

erziehung. Zcitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych., Orig. 11, 38. 1910. 
K l u g e ,  t~ber die Behandhmg und Unterbringung psychisch abnormer l~iirsorge- 

zfglinge. Jahresvers. d. deutsch. Vet. f. Psych. 1905. 
Der se lbe ,  l:;ber die Mit~,frkung des Psychiaters bei der Fiirsorgeerziehung. 

Jahresvers. d. deutsch. Ver. f. Psych. 1907. 
1)erselbe,  Psychiatric und Fiirsorgeerziehung. Psych,-neurol. Wochenschr. 

1909/10. 
Derse lbe ,  l:~ber die veto psychiatrischen Standpunkt.e aus zu crfolgende Be- 

handlung der schwer erziehharen Ffirsorgezfglinge. Zeitsehr. f. d. Erforsch. 
d. jugendl. Sehwachsinns 19t0. 

K nech t,  Die FiirsoNeerziehung in Pommern. Psyeh.-neurol. Wochenschr. 1910. 
L a q u e r ,  Pber die Bedeutung der I~'iirsorgeerziehung fiir die Behandlung Sehwach- 

sinnigcr. Jahresvers, d. deutseh. Ver, f. Psych. 1903. 
D e r s e l b e ,  Die Mitwirkung der 1rzte bN der Ausfiihr~ng des preuflischen Fiir- 

sorgeerziehungsgesetzes veto 2. Juli 1900. Vierteljahrsschr. f. gerichgl. Ned. 
1903. 

D e r se lbe ,  Die Bedeutung der :Ffirsargeerziehung ffir die Behandlung und Ver- 
sorgung yon Schwachsinnigen. Klinik f. psych, u. nerv6se Krankh. 1,907. 

Maj or,  lYber psychiatrische Beobachtungssta~ionen fiir Ffirsorgezf~,linge. Zeitschr. 
f, Psyehother. 1909, 

M/5 n k e m 511er, Psyehiatrisches a us der ZwangserziehungsanstMg. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 1899. 

Der se lbe ,  Bericht an das Landesdirektorium der Provinz Hannover tiber die 
Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen Untersuehung der schulplich- 
tigen FfirsoNez6glinge der Provinz Hannover. Zeitschr. f. d. Erforsch. d. 
jugendl. Schwachsinns 1910. 

Moses,  Idiotenfiirsorge und Ffirsorgeerziehung. Jahresvers. d. deutsch. Ver, 
f. Psych. 1907. 

Ne i s se r ,  Psychiatrische Gesiehtspunkte in tier Beurteilung und Behandlung 
der Ffirsorgeerziehung. Halle 1907. 

R a e c k e ,  L~ber Fiirsorgeerziehung im Staate New York. Zeitschr. f~ d. Erforscb. 
d. jugendl. Schwachsinns 1910. 

Red e pc n ni  ng,  Die psychiatrisehe Beobachtungsstation fiir Ffirsorgezfglinge 
in G6ttingen. Allg. Zeitschr. f. Psych. 1910. 

R izo r ,  Bericht an das I, andesdirektorium der Provinz Westfalen fiber die Er- 
gebnisse der psyehiatrisch-neurologischen Unt.ersuehnng der in den Anstalten 
befindlichen fiber 14 Jahre alten Fiirsorgezfglinge Westfalens. Zeitsehr. f. 
d. Erforsch. d. jugendl. Schwaehsinns 1909. 

Sch/ i fer ,  Untersuchung eines 141/zj~thrigen Fiirsorgezfglings. Arztl. Sachverst. 
Ztg. 1909. 

D e r s e l b e ,  Psychiatric und Ffirsorgeerziehung. Deutsche reed. Wochenschr. 1909. 
S c h r f d e r ,  Die geistig Minderwertigenund die Jugendffirsorgeerziehung. Zeitschr. 

f. d. ges. Neut. u. Psych., Orig. 3, 705. 1910. 
See l ig ,  Psychiatrische Erfahrungen an Fflrsorgezfglingen. Allg. Zeitschr. f. 

Psych. 1906. 
Der se lbe ,  l?ber psychiatrische Beobaebtungsstat,ionen ffir Fiirsorgezfglinge. 

Zeitschr. f. Psychother. 1909. 



Die Mitwirkung des Psychiaters bei der Ftlrsorgeerziehung. 15 

S io l i ,  Die Beobachtungsabteilung fiir Jugendliche an der Frankfurter StKdtischen 
Irrenanstalt. Jahresvers. d. dcutsch. Ver. f. Psych. 1907. 

T i p p e l ,  Fiirsorgeerziehung und Psychiatrie. Jahresve~. d. deutsch. Ver. f. 
Psych. 1905. 

D e r s e l b e ,  Wohin steuern wir in der Frage Fiirsorgeerziehung und Psychiatrie? 
Centralbl. f. Vormundschaftsw., Jugendger. u. Fiirsorgeerz. 

V og t ,  Zur Fiirsorgeerziehung. Monatsschr. f. Krim.-Psych. u. Strafrechtsref. 
1908. 

W e n d e n b u r g, Fii~orgeerziehung und Psyehiatrie. AUg. Zeitschr. f. Psych. 1909. 
W e y g a l l d t ,  Ein Beitrag zur Fiirsorgeerziehung. Zeitschr. f. d. Erforsch. d. 

jugendl. Schwachsinns 1910. 


